
Prunksitzung 2006 - Tolle Stimmung im Köstersaal

Pulheim. Die Prunksitzung der Neuen KG brachte den nicht ganz vollen Pulheimer 
Köstersaal teilweise zum Kochen. Ein sehr gut ausgewogenes sich ständig steigerndes 
Programm war die Ursache bei den Besuchern mehr stehend als sitzend schunkelnd und 
mitsingend für Stimmung zu sorgen. Den Machern ein Lob. Klasse statt Masse. 
 

Viele Besucher waren der Aufforderung der KG gefolgt und waren bunt kostümiert in den
Sall gekommen. Dieses schon bunte Bild wirkte sich auch sofort auf die Stimmung aus. 
Das merkte man auch bei jedem Auftritt. Kein Wunder, hatte doch der neue Literat der 
KG: Dieter Ombeck, ein tolles, sich steigerndes Programm aufgestellt. 

 
Das Pulheimer Kinder-Dreigestirn zog mit 
dem Elferrat auf und dann ging es auch 
schon los. Der Pulheimer KG-Nachwuchs 
zeigte mal wieder, was so ein richtiger 
Karnelsjeck mit bringen muß um auf einer 
Bühne zu stehen. Und dann ging es Schlag 
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auf Schlag: "Der Mann met däm Hötche, Callas von Niehl, Christian Pape, 
Pulheimer Dreigestirn mit der Stadtgarde, Kläävbotze, der Mann für alle Fälle: 
Guido Kranz, De Boore und zum Schluß, die Räuber". Woher Fred Gassen mit 
seiner musikalischen Begleitung immer die Stimmungseinlagen nach jedem Witz 
nimmt? 
Die Sitzung dürfte für die Macher der KG trotz nicht vollem Saal ein gutes Zeichen sein - 
Karneval braucht man gerade in einer etwas "mageren" Zeit.



Sommerfest 2006

Sommerfest bei der KG - da könnte man meinen "die Vereinsmitglieder feiern wie doll". 
Nichts da - ein Arbeitstag war angesagt. 
Wiedermal wurden 175 ältere Bürger eingeladen, um denen ein vergnüglichen 
Nachmittag zu bescheren. Vor allem die Frauen der KG waren zunächst gefordert. 
Mußten doch für alle Gäste Kuchen und Torten gebacken werden. Und wie schon in den 
vergangenen Jahren überboten sich die privaten Bäckerinnen. Denn was am Sonntag 
wieder angeboten wurde, konnte sich sehen lassen. Kaffee und Kuchen kamen dann 
auch bei den "Alten" sehr gut an.

Ein DJ, der schöne alte Lieder zum Mitsingen auflegte sorte für Stimmung. Und nach 
dem Kaffee gab es ein abwechslungsreiches Programm. Während auf dem Innenhof des 
Rathauses der Kohlengrill angeworfen wurde. 180 Koteletts und die gleiche Anzahl von 
Bratwürstchen waren zu braten. Das klappte genauso wie in den vergandenen Jahren 
und mit zünftigen Kölsch stieg die Stimmung. Und wiedermal war die ganze Gesellschaft 
hoch zu frieden und man meldete sich schon fürs nächste Jahr an.

http://www.in-pulheim.de/index.php?id=1689#%23
http://www.in-pulheim.de/index.php?id=1689#%23




05. November 2006

Die "ausgezeichneten Mitglieder" der KG

Neue Pulheimer eröffnet frühzeitig die Session

Über 80 Mitglieder, unter ihnen unser Ehrenbürger Hans 
Umpfenbach und die Ritter der Freude Pastor Ludwikowski 
und Hermann Meiren, fanden am Sonntag, dem 5.11.,den Weg in 
das Schützenhaus in Pulheim zum traditionellen Ordensappell der 
Neuen Pulheimer Karnevalsgesellschaft. 
 
Nach Begrüßung durch unseren Geschäftsführer Uwe Büscher, der 
den erkrankten Präsidenten Günter Degra vertrat, wurden verdiente 
Mitglieder geehrt, neun Vereinsnadeln mit Bronzekranz, eine mit 
Silberkranz, eine mit Goldkranz sowie eine mit Gold-und 
BrilliantenKranz wurden verliehen. 
Die Pause bis zum Mittagessen wurde durch einen Büttenredner aus 

Eschweiler „Der Lange“ verkürzt. Danach wurde der diesjährige Sessionsorden verteilt, 
der wie immer von unserem Mitglied Claus Eisele gestaltet wurde. Erst am späten 
Nachmittag klang ein gemütliches Treffen aus.
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01. Dezember 2006

Der Senats-Ordensappell 

Zu Beginn einer jeden Session trifft sich der Senat 
der Neuen Pulheimer Karnevalsgesellschaft zum 
traditionellen Senats-Ordensappell bei unserem 
Senator Ivica Lozic im Vereinslokal „Zum alten 
Rathaus“. Bei dem gemüt- 
lichen Zusammensein stimmen sich die Senatoren 
mit ihren Damen und geladenen Gästen auf die 
begonnene Session ein, wobei gutes Essen und 
Getränke sowie karnevalistische Musik und auch ein 
kleines Programm alle Teilnehmer in beste 
Stimmung versetzen. 
 
Beim Senatsordensappell wird den Senatoren der 
aktuelle Senatsorden vorgestellt und überreicht, 
auch gibt diese interne Senatsveranstaltung unter 
anderem die Möglichkeit, neue Senatoren zu 

ernennen. 
Der Senats-Ordensappell der Session 2006/2007 fand am Freitag, dem 01.Dezember 
2006 statt. Der Senatspräsident Dieter Kirchartz begrüßte die Senatoren und deren 
Angehörige sowie die Ehrengäste sehr herzlich und freute sich mit seinen 
Vorstandskollegen über die sehr zahlreich erschienenen Senatoren. 

Besonders begrüßt wurde unser 
Ehrensenator Kurt Klück.
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